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(z. B. Salvysat®) insbesondere Anti
cholinergika (z. B. Bellafolin®, Bus
copan®) in Frage. Bessere Erfolge 
als mit den ebenfalls empfohlenen 
Antihistaminika erzielt man nach ei
genen Untersuchungen mit Psycho
pharmaka (z. B. Valium®). Aud1 
schränken natürlich Diuretika die 
Schweißsekretion ein, jedoch ist 
Flüssigkeitsbeschränkung in diesen 
Fällen sinnvoller. 

Weiterhin wären diätetische Maß
nahmen (Vermeiden von Gewürzen) 
und physikalisme Therapie (Wem-

selbäder, Sauna, UV-Behandlung u. 
ä.) angezeigt. Von einer Röntgen
therapie (Haut, Grenzstrang oder 
Hypophyse etc.) ist abzuraten. 

Literatur: Fiedler, H. P.: Der Schweiß, 2. Auf
lage, Editio Cantor, Aulendorf 1968 

Anschrift des Verfassers : Univ.-Hautklinik, 7400 
Tübingen, Liebermeisterstraße 25 

Warenzeldlen und Hersteller 

Bellalolln® : San doz/NUrnberg 
Bellergal® relard: SandozlNürnberg 
Buscopan@: Boehrlnger/lngelhelm 
Salvysat® Bürger: Ysalfabrtk/Bad Harzburg 
Valium@: Hol!mann .. La Rodle/Grenzadl 

Münster 1955), die andere in einer 
Arbeit von Crosby u. a. von der Cor
nell University, Ithaca/New York, 
veröffentlicht wurde. 

Essenkochen unter Druck 

Aus beiden Tabellen ersieht man 
klar, daß selbst bei dem hitzeemp
findlichen Vitamin C eine Zuberei
tung unter mildem Druck nur zu 
empfehlen ist. Denn der Unterschied 
ge~enüber der üblichen Zubereitung 
ist, wenn überhaupt feststellbar, nur 
gering. Ein erhöhter Verlust an den 
ja nicht gegen Erhitzung empfind
limen Mineralstoffen und Spurenele
menten tritt überhaupt nicht ein. In
folge der beim Druckkochen nur ge
ringen Wassermengen ist er sogar 
immer geringer als beim üblichen 
Kochen; er hält sich in der Größen
ordnung des Verlustes beim Dämp
fen. Bei wasserlöslichen Stoffen ist 
er natürlich n icht ganz zu vermei
den, aber durchaus zu vernachlä~ 
gen. 

Die Hausirauen auf dem Lande, 
hier in Hessen, gehen mehr und 
mehr dazu über, Schnellkochtöpfe zu 
verwenden. Nun ber ichtete mir der 
Küchenleiter eines gr oßen Kasseler 
Werkes von einer Schulungstagung, 
auf der vor dem Schnellkochverfah
ren gewarnt wurde, weil dabei Vit
amine und Nährstoffe verlorengin
gen. Von Hausfrauen werde ich im
mer wieder nach etwaigen Verlusten 
von Vitaminen, Eiweiß oder Mineral
salzen gefragt. 

Wie weit treten solche Verluste 
beim Schnellkochverfahren wirklich 
ein? In welchem V erhältnis stehen 
sie zu den Verlusten durch Kochen 
auf gewöhnliche Weise? 

Dr. W. S. in E. 

Wir befragten : 

Prof. Hans-Diedrich Cremer, Gießen 
Der Referent, der vor dem Schnell

kochverfahren gewarnt hat, war ver
mutlim nimt ausreimend informiert . 
Es liegen zahlreime experimentelle 
Beobachtungen darüber vor, daß man 
sowohl im Haushalt wie auch in der 
Großküche das Kochen unter Druck 
nur empfehlen kann. Ich darf hierzu 
auf Ausführungen hinweisen, die ich 
in dem zusammen mit Schielicke und 
Wir.ths vor einigen Jahren heraus
gegebenen Buch "Gemeinschaftsver
pflegung" gemacht habe. Hier heißt 
es: 

"Da zur Erzielung einer ausrei
chenden Gare eine bestimmte Erhit
zungszeit nicht unterschritten werden 
kann, ist eine Zerstörung hitzeemp
findlicher Stoffe niemals ganz zu ver
meiden. Herabgesetzt werden kann 
dieser Verlust jedoch dadurch, daß 
man die Erhitzungszeit verkürzt. Dies 
ist durch ein Verfahren möglich, das 
sich in den letzten Jahren vorwie-
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gend im Haushalt bewährt hat: die 
Zubereitung im Drucktopf. Doch 
steigt die Gefahr der Zerstörung 
wiederum dadurch, daß die Tempera
tur beim Drucktopf die Siedetempe
ratur übersteigt. Eine Antwort auf 
die Frage, ob man durm Zubereitung 
im Drucktopf eine weniger starke 
Zerstörung von Nährstoffen bewirkt, 
ist nur experimentell möglich." 

Derartige Versuche sind, wie ge
sagt, in den verschiedensten Insti
tuten im In- und Ausland durchge
führt worden, in Deutschland vor al
lem in der Bundesforschungsanstalt 
für Hauswirtschaft, Stuttgart-Hohen
heim. A ls Beleg für die Versuchs
ergebnisse darf ich auf zwei Tabellen 
hinweisen, von denen die erste in 
dem Buch "Kochen unter Druck" von 
E. Stübler, Dr. Rasmarie Zacharias, 
Stuttgart, und G. Thumm (Hiltrup bei 

Die Zubereitung mittels Druckko
chens ist also durmaus empfehlens
wert ; eine Warnung vor diesem Ver
fahren halte ich nicht für vertretbar. 

Anschr if t de• Verfassers: Institut für Ernäh· 
rungswissenschalt I, 6300 Gießen , Wilhelmstraße 20 

Doz. Hans Jürgen Holtmeier, Freiburg 
Es ist zu begrüßen, daß die Haus

frauen in Hessen mehr und mehr 
zum Gebrauch von Schnellkochtöpfen 
übergehen, sofern es sich um aner
kannte und technisch einwandfreie 
Gerätschaften handelt. 

Die Verluste an Nährstoffen wie 
Eiweiß, Kohlenhydraten, Fett, aber 
auch an Vitaminen und Mineralsal-

selecla (2) 

Einbußen an Eiweiß, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralien bleiben normal 
Prof. Ha ns-Diedrich Cremer, Gießen ; Doz. Hans Jürgen Holtmeier, Freiburg 
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zen sind minimal: Ein bestimmter 
Hitzegrad wird nicht überschritten, 
und die Kochdauer ist kürzer als 
beim herköiDIDlichen Verfahren. Ge~ 
rade durch das Offnen herkömm
licher Töpfe gehen bestimmte Vit
amine verloren. Näheres bitte iCh 
dem Buch .,Diät bei Ubergewicbt und 
gesunde Ernährung", Ge arg Thieme 
Verlag, Stuttgart 1969, zu entneh
men. 

Tabelle2 

Gesamt-Vitamin C Werte auf Verlust im Dämpfgut bezogen 

Versuchsgut Ausgangswert Verlust in .% bei einem Druck von 
(gedämpft) (roh) 0,0 atü 0,23 atü 0,5 atü 0,8 atü 

mg/100 g (100°C) (106°C) (!IOoC) (!16°C) 

Anschrift des Verfassers: Wissenschaft!. Abtei
lungsvorsteher der Abteilung für Innere Medizin 
und Ernährungswissensd!.aften, Universität Stutt
gart-Hohenheim 

Buschbohnen 
Stangenbohnen 
Kohlrabi 
Blumenkohl 
Rosenkohl 
Kartoffeln 
(geschält) 

26 30 
25 27 
93 36 
99 24 

118 32 
14 20 

' 21 23 34 
21 24 34 
31 35 37 
25 21 21 
29 33 28 
29 35 37 

lisa Mar, RastaH Tabelle 3 

Die Wirkungsweise dieser Koch
geschirre beruht auf folgendem Prin
zip: Der Siedepunkt einer Flüssig
keit wird erhöht, wenn der auf ihr 
lastende Druck steigt. Damit verbun
den ist eine Verkürzung der Garzeit, 

Vitamin B1 Werte auf Verlust im Dämpfgut bezogen 

Versuchsgut Ausgangswert Verlust in % bei einem Druck von 
(gedämpft) (roh) 0,0 atü 0,2 atü 0,5 atü 1,0 atü 

mg/100 g (100°C) (104°C) (110°C) (121 °C) 

/""'>.il der Garpunkt um so schneller 
_reicht wird, je höher die Tempera

tur ist. Die üblichen Schnellkoch
töpfe erreichen nur Drucke bis zu 
ca. 1,0 atü. Der Uberdruck. ist regu
lierbar, z. B.: 

Stufe 1 ~ 0,23 atü 
Temperaturhöhe ~ 106°C 

Stufe 2 ~ 0,50 atü 
Temperaturhöhe ~ 110°C 

Stufe 3 ~ 0,80 atü 
Temperaturhöhe ~ 116°C 

Die Zeitersparnis ist unterschied
lieb. Bei Gerichten mit langer Koch
zeH wie Hülsenfrüchten, roten Rüben 
kann sie bis zu 80% betragen. Für 
Gerichte mit kurzer Garzeit fällt sie 
weniger ins Gewicht (siehe Tabelle 1}. 

Die Energie-Ersparnis ist ein wei
t=r wichtiger Faktor. Sie beträgt 

( ~nüber dem Garmachen natb den 
' .ichen Methoden etwa 30 bis 40 ,%. 
Ein Druck von 0,8 bis 1,0 atü hat 
sich bei Langzeitgerichten wiederum 
als optimal erwiesen. So betrug z. B. 
bei der Zubereitung von Pellkartof
feln die Ankochzeit bei einem Druck 

Buschbohnen 57 23 
Stangenbohnen 84 28 
Kohlrabi 70 20 
Blumenkohl 64 22 
Schweinefleisch 618 22 

von 0,8 atü (Schalterstellung 3) 6 min, 
der Stromverbrauch 0,202 kWh. Für 
die restlidlen 9 min bis zur Gare 
waren jedoch nur noch 0,061 kWh 
(Stufe 1) notwendig. Manche Mo
delle benötigen sogar nach der An
kocbzeit für 10 min überhaupt kei
nen Strom mehr, bedürfen dann autb 
keiner Uberwachung mehr. Die not
wendigen Garzeiten müssen unbe
dingt eingehalten werden, nicht nur 
um Energie zu sparen, sondern auch, 
um die Vitamine zu schonen. Einige 
Ergänzungen zu dem Beitrag von Dr. 
Rosmarie Zacharias, Stuttgart: 

Um die Erhaltung der Vitamine, 
der Nähr- und Aromastoffe geht 
immer wieder der Streit. Nach der 
meist sehr kurzen Ankochzeit befin
det sich in dem hermetisch abge
schlossenen Dampftopf kein Sauer
stoff mehr, es wird also im Vakuum 

Tabelle I 

Minuten 
Schweinebraten ohne Druck 80 

unter Druck (0,5 atü) 40 
Zeitgewinn: 40 

Rotkraut ohne Druck 75 
unter Druck (1,0 atü) 15 
Zeitgewinn: 60 

Apfelkompott ohne Druck 10 
unter Druck (0,3 atü) 5 
Zeitgewinn: 5 
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25 21 20 
26 23 20 
19 21 20 
24 18 18 

23 

gekocht. Die sauerstoffempfindlichen 
Vitamine A und E leiden daher 
kaum. Stärker betroffen wird aller
dings das Vitamin C. Es ist wasser
löslich und empfindlich gegen starke, 
besonders langdauernde Hitze, gegen 
Kupfer und rostende Metalle, gegen 
Lu!tsauerstoff. Eine größere Empfind
lichkeit zeigt auch das Vitamin Bt, 
das in unserer Normalkost ohnehin 
nur knapp enthalten ist und in vie
len auch heute nQch üblichen Schon
kostformen überhaupt nidlt vor
kommt. 

Die hier veröffentlichten Tabellen 
aus der Bundesforschungsanstalt für 
Hauswirtschaft in Hohenheim geben 
einen Uberblick über die Verluste an 
den Vitaminen C und B1 (Aneurin) 
bei den im Haushalt gebräueblichen 
Dampfdruckfolgen (siehe Tabelle 2). 

Mit Ausnahme von geschälten Kar
toffeln ist der Verlust in den ver
schiedenen Gemüsearten bei 0,2 atü 
bis zu 10 .% geringer als bei den 
herkömmlichen Dämpfen ohne Uber
druck. In geschälten Kartoffeln ist 
der Vitamin-C-Verlust schon bei 0,2 
atü (etwa Stufe 1) um 10.% größer 
als bei der Zubereitung bei 100°C 
und steigt bei einem Druck von 1,0 
atü auf beinahe 40% an. Geschälte 
Kartoffeln garen aber schon bei Stu
fe 1, so daß dieser höhere Druckan
stieg unnötig ist. Blumenkohl und 
Rosenkohl widerstehen dem höheren 
Druck ohne weiteren Vitamin-e-Ver-
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Iust. Bei Verwendung des Koch- und 
Kondenswassers vermindert sich je
doch der Vitamin-C-Verlust um 5 bis 
10 %. "' 

Das Vitamin Bt verhält sich anders 
als das Vitamin C. Auch bei steigen
dem Druck erleidet es keine wesent
lich höheren Verluste (siehe Tabelle 
3 auf Seite 3826). 

Die Werte für Vitamin Bt sind auf 
den Verlust im Dämpfgut bezogen, 
ausgenommen Schweinefleisch. Gar
methode bei diesem: Kochen. Im Mit
tel beträgt der Verlust an Vit
amin Bt bei den angeführten Ge
müsearten rund 25%. Wird der Vit
amingehalt im Kochwasser genutzt, 
so erniedrigt sich der Verlust um 

Diät aus dem Dampftopf 
Lisa Mar, RastaH 

selecta 

10 %. Da die Flüssigkei~mengen 
sehr gering sind, läßt sich das 
Dämpfwasser zu Soßen und Suppen 
verwenden. 

Weder durch Kochen ohne Druck 
noch unter Druck verminderte sich 
bei den bisherigen Versuchen das 
Karotin. 

Qoch auch hinsichtlich der Erhal
tung von Vitamin C ist das Kochen 
im Dampftopf zu rechtfertigen. 

Dampfdruckkochen im Großbetrieb 
ist mit dem Schnellkochen im Haus
halt nicht zu vergleichen. Die ·im 
Haushalt gebräuchlichen Töpfe fas
sen maximal 9 bis 10 1. Dagegen ha
ben die Großküchen Töpfe mit 300 
bis 500 1 Inhalt. 

Nun ist die Kochzeit nicht davon 
abhängig, was die Heizflächen an 
Wärme übertragen, sondern davon, 
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was an Wärme vom Kochgut aufge
nommen werden kann. Getränke und 
dünne Suppen werden durch den 
Umlauf der Flüssigkeit schnell er
wärmt. Breiartige Speisen oder Knol
len- und Blattgemüse kochen an den 
Randzonen. In der Kesselmitte aber 
ist der Inhalt noch weit vom Siede
punkt entfernt. Die Randzonen bren
nen an, Rühren ist aber im geschlos
senen Kessel nicht möglich. 

Große Kessel sind ganz anders 
konstruiert als Schnellkochtöpfe für 
den Haushalt. Es handelt sich um 
doppelwandige Gefäße. Meist befin
det sich zwischen den Bodenwänden 
ein Wasserbad. Durch die Beheizung 
entsteht, ähnlich wie im Dampfkessel, 
ein Uberdruck, der durch Sicherheits
ventile auf 0,5 atü reguliert wird. 
Das entspricht einer Wärme von 
rund ll0°C. 

Daß in Großküchenbetrieben von 
solchen Dampfdruckkesseln abgera
ten wird, hat also seine guten Grün
de. Es bedeutet aber nicht, daß durch 
die Töpfe von 3 bis 10 1 Inhalt eben
falls Schaden entsteht. Leider wer
den die Nachteile dieser großen 
Dampfdruckkessel nicht in allen 
Großbetrieben entsprechend beachtet. 
Zumindest für Vitaminträger müßten 
kleinere Kessel gestellt werden. 

Da bei jeder Art der Hitzeanwen
dung Vitamine und Nährstoffe ver
lorengehen, wie sorgfältig man auch 
kochen mag, muß die tägliche aus
reichende Frischkostzulage geboten 
werden. Prof. Wilhelm Stepp, Mün
chen, bemerkt hierzu: .. In Mittel
europa ist in Friedenszeiten für die 
Mehrzahl der Menschen das Ernäh
rungsproblem weder ein Problem der 
Kalorien noch ein solches der Pro
teine ; es ist ein Problem der Vit
aminversorgung. Die Behauptung, · 
daß in Europa unter normalen Ver
hältnissen kein Vitaminmangel auf
treten und sich geltend machen kann, 
ist falsch." 

Immerhin aber kann sich mancher 
berufstätige Kranke ohne allzu großen 
Zeitaufwand seine Diät selbst zube
reiten, wenn er den Schnellkochtopf 
richtig anwendet. Im Dampftopf ist 
der Mineralsalz-Verlust so gering, 
daß man ohne Widerwillen auf das 
Kochsalz verzichten kann, wo es ge
boten ist. Das Fett fügt man erst 
nach dem Garvorgang zu, so daß 
auch hier keine schädigenden Stoffe 
gebildet werden. Zudem kommt man 
so leichter mit weniger Fett aus. 

Ansc.hrift der Verfasserin: 7550 Rastatt, Ludwig
Wilhehn-Straße 5 

ln ""enigen WWorl'en 

Das Risiko von Nahrungsvergiftungen 
wächst, stellte die WHO fest. Als Ur
sache kommen nicht nur Krankheiten in 
Frage, die mit Lebensmitteln übertragen 
werden, sondern auch chemische Sub
stanzen, die fahrlässig gehandhabt wur
den. Mit dichterer Besiedlung und der 
Massenproduktion und -verteilung von 
Lebensmitteln steigt das Risiko. 

Selbst in hochzivilisierten europäischen 
Ländern werden häufig Salmonellen und 
Staphylokokken mit der Nahrung ver
schleppt. Am gefährlichsten sind fertig 
zubereitete Mahlzeiten, die vor dem 
Essen nicht mehr erhitzt werden. Die 
Touristen-Krankheit mit ihrem Haupt
symptom Diarrhö ist unter Reisenden 
alltäglich geworden. Lücken im perfek
ten hy gienischen System sind in den 
hochentwickelten Ländern vor allem Man
gel an heißem Wasser, Kontamination 
der Lebensmittel durch Nager und ~ 

. sekten, Handhabung der Nahrung du. 
erkrankte Personen, unsauberes Geschirr 
und mangelhafte Temperaturkontrollen 
von Kühlschränken. 

WHO-News Release, Gen f, 3. September 1969 

LSD schadet dem Feten, erklärte Dr. 
Jacobson von der George Washington 
University. Er berichtete, daß vier von 
47 Frauen, die LSD genommen hatten, be
vor die Schwangerschaft festgestellt war, 
Kinder mit Hydrozephalus und/oder Mi
krozephalus zur Welt brachten. Norma
lerweise trifft auf 500 Feten eine solche 
Mißbildung. 

Sdlaffelle haben sich nadl Aussage ver
schiedener Kliniker - darunter der Neu
rochirurg Prof. Wilhelm Umbuch, Siegen, 
- in der Pflege bettlägeriger Kranker au
ßerordentlich · gut bewährt, berich~e 
kürzlich die Zeitschrift BekleidungsJi · 
zin. Sie sind ein fast absolut sich, c-

Prophylaktikum gegen den gefürchteten 
Dekubitus, der oft genug das Schicksal 
von Patienten, die mit Lähmungen ans 
Bett gefesselt sind, besiegelt. Dr. Günther 
Grimm vom Kreiskrankenhaus in Aalen/ 
Westfalen erklärte, aus seinem Klinikbe
trieb sei das medizinische Fell nicht 
mehr wegzudenken; die Dekubitus-Ge
fahr sei für seine Station nicht mehr exi
stent. 

In dem enormen Wasserbindungsver
mögen der W olle ist wahrscheinlich der 
Grund für diese Wirkung zu sehen. Die 
gegerbten Felle werden auf e ine Größe 
zugeschnitten, die etwa dem Rücken eines 
liegenden Menschen entspricht ; die Woll
haare werden auf eine Länge von 25 bis 
30 mm gestutzt. Dann legt man den Kran
ken direkt darauf. Die Felle können ge
waschen und auch mit Spezialmitteln des
infiziert w erden, so daß sie wirtschaftlich 
im Gebrauch sind. 
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